
Die Columelliaceae
Author(s): R. Schlechter
Source: Notizblatt des Königl. botanischen Gartens und Museums zu Berlin, Bd. 7, Nr. 68 (Jan.
15, 1920), pp. 8-14
Published by: Botanischer Garten und Botanisches Museum, Berlin-Dahlem
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/3994560 .

Accessed: 14/06/2014 23:29

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

 .
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of
content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms
of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

 .

Botanischer Garten und Botanisches Museum, Berlin-Dahlem is collaborating with JSTOR to digitize,
preserve and extend access to Notizblatt des Königl. botanischen Gartens und Museums zu Berlin.

http://www.jstor.org 

This content downloaded from 185.2.32.49 on Sat, 14 Jun 2014 23:29:36 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=bgbm
http://www.jstor.org/stable/3994560?origin=JSTOR-pdf
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


IL. 

Die Columelliaceae. 
Von 

R. Schlechter. 

Beim Durchordnen des Materials der kleinen Pflanzenfamilie 
der Columelliaceae im Dahlemer Herbarium fand ich eine Anzahl von 
unbestimmten Nummern, deren Bestimmung dadurch erschwert 
wurde, dab ich sah, wie die wenigen Arten der Gattung Columellia 
offenbar oft recht falsch aufgefaBt worden sind. Dieser Umstand ver- 
anlalite mich, die einzelnen Arten genauer zu untersuchen. Da sich 
dabei eine Anzahl interessanterer Tatsachen herausstellte, beschloB 
ich, das Resultat meiner Untersuchungen in Form einer Revision der 
Gattungen kurz bekannt zu geben. 

Die von DON im Jahre 1828 begriindete Familie der Columelliaceae 
enthalt, soweit bisher bekannt, nur die einzige, im Jahre 1794 von 
Ruiz & PAVON in ihrem ,Prodromus" aufgestellte Gattung Co/u- 
mellia, von welcher die beiden Arten in Ruiz & PAVON'S ,,Flora 
Peruviana" v. I t. VIII bzw. XII spater (1798) genauer abgebildet 
wurden. Die Gattung wurde anfangs als eine Scrophulariacee an- 
gesehen, dann aber von DON, wie bereits oben erwaihnt, zum Typus 
einer eigenen Familie erhoben. Den bereits crwahnten beiden Arten 
von Ruiz & PAVON wurde 1817 von KUNTH eine dritte Art hinzu- 
gefiigt, die or damals noch nicht gesehen hatte und deshalb nach 
den Notizen von BONPLAND beschreiben muBte. Da sich in seinem, 
dem Dahlemer Herbar einverleibten Herbar ein von KUNTH selbst 
als "Columellia sericea Kth. ex Herb. Humb." bezeichnetes Exemplar 
vorfindet, ist anzunehmen, dali dieses ihm erst spaiter zugestellt 
worden ist. Diese dritte Art ist von den meisten neueren Autoren 
mit C. oblonga Ruiz & Pav. itendifiziert worden, wie wir unten 
sehen werden aber ganz zu Unrecht. So findet sich sowohl bei 
BENTHAM & HOOKER (Gen. Plant. II p. 989) als auch bei FRITSCE1 (in 
Engl. & Prantl, Nat. Pflanzfam. IX 3b p. 188) die Angabe, daB nur 
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zwei Arten bekannt seien. Eine vierte Art, C. serrata Rusby, wurde 
im Jahre 1893 beschrieben. Zwei weitere neue Arten kann ich hier 
bekannt geben, so daB die Familie bisher iiberhaupt nur sechs Arten 
aufzuweisen hat. 

Die Stellung der Familie im System ist oft besprochen worden. 
DON selbst wollte sie in die Nahe der Oleaceen unterbringen. 
ENDLICHER bei den Ebenaceen, LINDLEY glaubte eine Verwandtschaft 
mit den Onagraceen, den Ericaceen und den Rubiaceen zu er- 
kennen. A. DE CANDOLLE wies ihnen schlieBlich einen Platz neben 
den Gesneraceen an. Auf Grund anatomischer Merkmale glaubte 
SOLEREDER auch eine Verwandtschaft mit den Saxifragaceen an- 
nehmen zu muissen. Diese vielen sich widersprechenden Ansichten 
lassen erkennen, dad wir es hier mit einem besonders interessanten 
Pflanzentypus zu tun haben, der, wie schon durch seine geo- 
graphische Verbreitung dokumentiert wird, recht isoliert steht. Auf 
die auBere, habituelle Ubereinstimmung mit gewissen Saxifragaceen- 
Typen hat schon BENTHAM aufmerksam gemacht. Auch mir fiel 
bei der Betrachtung des Materials diese Ahnlichkeit auf, so daB 
ich anfangs glaubte, daB die Ansicht SOLEREDER'S sich doch wohl 
als die richtigere erweisen werde. Die Untersuchung der Bliiten 
brachte aber dann doch so abweichende Merkmale zutage, daB ich 
nunmehr ebenfalls zu derselben Uberzeugung gekommen birn, wie 
auch VAN TIEGHEM, dessen Ausfiuhrungen uiber die Familie (in Ann. 
Sci. Nat. ser. 8, XVIII p. 155 ff.) schlieBlich auch darauf hinaus- 
gehen, daB die Columelliaceae am besten neben den Gesneraceae ihren 
Platz finden sollten. FRITSCH hat sehr treffend ausgefiuhrt, daB es 
auBer der Tracht und der merkwiirdigen Form der Staubblitter tat- 
saichlich kein durchgreifendes Merkmal gebe, durch das die Colu- 
melliaceen von den Gesneraceen geschieden werden konnen. Anderer- 
seits ist aber auch nicht zu verkennen, daB die Kapsel, welche in 
ihrer Art des Aufspringens und ihrem Bau entschieden an gewisse 
Saxifragaceen erinnert, doch recht versehieden ist von allem, was 
wir bisher bei den Gesneraceen kennen. 

Bevor ich nun auf die Besprechung der einzelnen Arten ein- 
gehe, will ich hier einige allgemeine Bemerkungen ilber die Gattung 
Columellia und fiber ihre Morphologie vorausschicken. 

Die Columellia-Arten, deren Verbreitungsgebiet auf das an line 
Suidamerika von Ecuador bis in die Yungas von Bolivia beschrankt 
ist, bilden kleine 1 m hohe Striaucher oder 3-4 m hohe Buische 
oder Biaumehen mit reicher Verzweigung. Die Zweige sind dicht 
mit gegenstandigen Blattern besetzt, rundlich oder leicht kantig, mit 
kurzen oder liingeren Seidenhaaren bedeckt, welche aber bei C. 
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oblonga Ruiz & Pav. bald verschwinden. Die Bliatter sind liinglich 
oder spatelformig, am Grunde bei den groHlerblittrigen Arten all- 
miihlich in einen deutlichen Stiel verschmalert, bei den kleinbliittrigen 
Arten fast sitzend, oberseits glanzend, kahl oder fast kahl, unterseits 
kurz, meist dicht behaart, oft seidig (nur bei C. oblonga Ruiz & Pav. 
finden sich zuweilen altere, unterseits fast kahle Blitter), in der 
Textur dUnn oder dicker- ledrig, am Rande bei einigen Arten 
(wenigstens bei den wildgesammelten Exemplaren) ganz, bei anderen 
besonders nach der Spitze zu deutlich gezahnt oder gesiigt. In 
ihrer Lange variieren sie zwischen 1 und 6,5 cm. Die Blutenstaude 
erscheinen lateral in den Achseln der oberen Blatter oder terminal 
und bilden dann zuweilen eine Rispe, welche aus einzelnen, normal 
wohl dreibiutigen Dichasien besteht, bei denen aber mit Ausnahme 
von C. oblonga Ruiz & Pav. die seitlichen Bliiten meist nicht zur 
Ausbildung gelangen. Die Bluten sind bei den groBerblattrigen 
Arten stets deutlich gestielt, bei den kleinblattrigen fast sitzend. 
Der auten stets mehr oder minder behaarte Kelch besitzt fiinf meist 
nicht ganz gleich groBe Sepalen, welche in ihrer unteren Hailfte ver- 
wachsen sind und eine verkehrt kugelf6rmige R6hre bilden, die wie 
bei vielen Saxifragaceen mit dem Fruchtknoten eng verwachsen ist. 
Die stets goldgelbe Korolla ist leicht zygomorph. Einer kurzen Rohre 
sitzen 5 runde Lappen auf, welche in der Knospenlage sich mit 
den Randern in ganz ahnlicher Weise ungleich uiberdecken wie bei 
den Gesneraceen und den Scrophulariaceen, dabei ist oft zu beob- 
achten, dal3 der eine der hinteren Lappen etwas kleiner ist als der 
andere, ihn in der Knospenlage uiberdeckende, und daB der Vorder- 
lappen etwas groHer ist als die iibrigen. Von den fiinf Staub- 
blattern werden nur die beiden seitlichen ausgebildet, welche den 
oberen seitlichen Kelchzipfeln gegenuiberstehen, die uibrigen abortieren 
vollstaindig und sind auch nicht als Staminodien nachzuweisen. Die 
stets kurzen Staubfaden sind am Grunde mit der Korollar6hre ver- 
wachsen und verbreitern sich plotzlich in ein recht ansehnliches 
Konnektiv. das die beiden an der Spitze iuber den Ruicken des 
Konnektivs hiniibergreifenden vorn cc - f6rmig gewundenen und unten 
wieder auf den Rucken des Konnektivs eingebogenen Antherenficiher 
tragt. Die Anthere erhalt dadurch eine im UmriB verkehrt nieren- 
f6rmige Gestalt. Der meist leicht gebogene, ziemlich dicke Griffel 
tragt an der Spitze zwei kurze, sitzende, sich eng aneinander 
anschmiegende Narben. Der infolge seiner Verwachsung mit der 
Kelchr6hre unterstandige Fruchtknoten ist in den unteren beiden 
Dritteln zweifachrig, im oberen einfachrig, mit nach der Mitte des 
Ovariums eingebogenen parietalen Plazenten, die zahlreiche, in 
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mehreren Reihen angeordnete, anatrope, schief herabhaingende Ovula 
tragen. Die Frucht stellt eine von dem mit seinen Lappen bleibenden 
Kelche umschlossene, wandspaltig aufspringende Kapsel dar, deren 
.Halften an der Spitze noch fachspaltig kurz geteilt sind. Die 
winzigen, flachen Samen mit fleischigem NMhrgewebe sind in der 
Gestalt schief linglich und glatt. 

Columellia Ruiz & Pav. 
Prodr. III (1794) p. 3 t. I. 

(Uluxia Juss., Diet. Sci. Nat. X (1818) p. 103.) 

Clavis specierum. 
A. Folia oblonga vel oblanceolato-oblonga, 3-6,5 cm longa. 

L Folia integra vel subintegra, subtus 
densius sericeo-pilosa .1. C. sericea H. B. & Kth. 

II. Folia apicem versus manifeste den- 
tata vel serrata, subtus tenuissime 
pilosula. 
a) Folia 3-4,5 cm longa; corolla 

extus basin versus dense pube- 
rula. . . . . . . . . . . . . 2. C. oblonga Ruiz & Pav. 

b) Folia 4-6,5 cm longa; corolla 
extus subglabra .3. C. serrata Rusby. 

B. Folia obovata vel elliptico-obovata, 1-2 cm longa. 
I. Corolla c. 0,8-1,4 cm diametro. 

a) Folia integerrima, subtus sub- 
sericea ... . 4. C. subsessilis Schltr. 

b) Folia hinc et inde grosse dentata, 
subtus subtomentella . . . . . 5. C. obovata Ruiz & Pav. 

II. Corolla c. 2 cm diametro, folia subtus 
sublanuginosa . . . . . . . . 6; C. Weberbaueri Schltr. 

1. C. sericea H. B. & Kth., Nov. Gen. & Spec. II (1817) p. 388. - 

Columellia oblonga Hk. f., in Bot. Mag. (1875) t. 6183 (non Ruiz & Pav.) 
Ecuador: In declivibus montis Tunguragua, inter rupem Gu- 

andisana et flumen Puela, c. 2500 m (A. v. HUMBOLDT & A. BONPLAND- 

flor. Jun.); in valle Lloa (HARTWEG n. 1233); in silvis regionis an- 
dinae in monte Pichincha (Tablehaesi) alt. 3000-3600 m (A. SODMO 
n. 118 - flor. Julio); in der obersten Waldregion am Pululahua und 
iuber Calacali, Prov. Quito, 3000-3300 m (F. C. LEHMANN n. 4685 - 

Juli-Sept.). 
Die Art ist von einigen Autoren falschlich mit C. oblonga Ruiz & Pav. 

vereinigt worden. Sie ist meiner Ansicht nach aber sicher artlich gut unter- 
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schieden durch die an den wildgesammelten Exemplaren ungezahnten. unter- 
seits dicht seidenhaarigen Blitter, kiirzer gestielte Infloreszenzen und be. 
deutend langere Fruchte. 

In den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts ist diese Art im 
Botanischen Garten in Kew in Kultur gewesen und hat dort merkwiirdiger- 
weise auch z. T. gezahnte Blatter hervorgebracht, wie ich sie an keinem der 
wildgesammelten Exemplare finden konnte. 

2. C. serrata Rusby, in Mem. Torr. Bot. Cl. VI (1896) p. 93. 
Bolivia: Espirito Santo (M. BANG n. 1172 - anno 1891). 
Im Dahlemer Herbar fand ich ein ganz offenbar hierher geh6rendes 

Exemplar mit einem offenbar falsehen Zettel versehen (Cespedezia excelsa 
Rusby - M. BANG n. 1723). Da die Cespedezia eine vollstandig verschiedene 
Pflanze ist, handelt es sich wohl sicher um eine Zettelverwechslung. 

Bei niiherem Vergleich der Art mit C. oblonga Ruiz & Pav. zeigt sicli, 
daB beide recht nahe verwandt sind. Ich halte sie hier getrennt, weil bei 
C. serrata Rusby die Blatter meist deutlich groBer und die Bliiten fast kahl 
sind, wiihrend die letzteren bei C. oblonga Ruiz & Pav. auBen nach dem 
Grunde zu ziemlich dicht, wenn auih sehr kurz behaart sind. AuBerdem 
scheinen bei C. serrata Rusby die Friichte mehr denen der C. sericea H. B. 
& Kth. zu Thneln. 

3. C. oblonga Ruiz & Pav., Flor. Peruv. I (1798) p. 28 t. 12f. b. 
Colunel/ia arboriscens Pers., Syn. I (1805) p. 13. 

Peru: In silvis Pillao (Ruiz & PAVON); Weg von Tambo ilber 
Osno zum Flusse Apurimac, Departement Ayacucho, 2900-3000 m 
(A. WEBERBAUER n. 5584 - bluhend im Mai 1910); oberhalb Lucu- 
maya, am Wege von Cuzco nach St. Ana, Departeinent Cuzco, 
2600 2700 m (A. WEBPRBAUER n. 4983 - bliuhend und fruchtend 
im Juni 1905); zwischen Intihuatani und Torontei, im Tale des 
Urubamba, Departement Cuzco, 2300 m (A. WEBERBAUER p. 5076 
bliihend und fruchtend im Juli 1905). 

Schon aiuBerlich ist diese Art von C. sericea H. B. & Kth. durch den 
lockereren Wuehs und die viel lockereren Infloreszenzen unschwer zu er- 
kennen. Zusammen mit C. serrata Rusby unterscheidet sie sich auBerdem 
dadurch, daB die Blatter auf der unteren Seite mit sehr feinen, kurzen, nur 
mit der Lupe erkennbaren Hiirchen besetzt sind, wahrend die starke Seiden- 
behaarung auf der Blattunterseite bei C. sericea H. B. & Kth. stets sehr 
deutlich bemerkbar ist. Die Friiehte sind bei C. oblonga Ruiz & Pav. be- 
deutend kiirzer und am Grunde verkehrt kegelf6rmig, wahrend sie bei C. 
sericea H. B. & Kth. mehr langlich sind. 

4. C. subsessilis Schltr. n. sp. - Frutex humilis, habitu vero- 
similiter C. obovatae Ruiz & Pav., valde ramosus; ramis ramulisque 
brevibus, dense foliatis, primum breviter lanuginosis; foliis oppositis, 
oblongo-ellipticis vel obovato-ellipticis, apiculatis, basi sensim in 
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petiolum brevissimum attenuatis, integerrimis, coriaceis, superne mox 
glabratis, lucidis, subtus subsericeis, petiolo incluso 0,9-1,3 cm 
longis, medio vel supra medium 4-6,5 mm latis; eymis in axillis 
foliorum superiorum valde abbreviatis, unifloris, pedunculo subnullo 
bibracteolato; flore subsessili, in genere parvulo, vix 0,8 cm diame- 
tiente; calyce obconico, extus breviter lanuginoso, lobis leviter inae- 
quimagnis, ovato-oblongis, subacutis, 2,25-2,5 mm longis, tubo 
c. 3 mm longo; corolla subrotata, alte 5-fida, tubo anulari, c. 1,5 mm 
longa, lobis subaequalibus, suborbicularibus, obtusissimis, vulgo 
paulo obliquis, 3,5 mm longis, intus glabris, extus basin versus 
medio minute puberulis; staminibus supra basin corollae affixis, 
glabris, filamentis perbrevibus, antheris suborbiculari-reniformibus, 
quam filamenta subtriplo longioribus, medium corollae vix superan- 
tibus; stylo crassiusculo, glabro, subrecto, apice stigmatibus 2 reni- 
formibus, sessilibus coronato, calycis lobos haud excedente; ovario 
infero generis; cum tubo calycis arctissime connato, apice late 
conico, glabro. 

Bolivia: Yungas, mas arriba de Taca, 3300m (A. STUBEL n. 45a- 
florens 10. Dec. 1876) (Typus im Herb. Berol.). 

Unter den kleinblattrigen Arten zeichnet sich die vorliegende aus durch 
die schmaleren,. wie es scheint stets vollkommen ganzrandigen Blatter, die 
auf der Unterseite mehr seidenhaarig sind, und durch die fast sitzenden Bliuten- 
stande und Bliiten. Die Bliiten sind kleiner als bei allen anderen Arten und 
haben auffallend kurze Filamente. Der vorliegende stark veriistelte Zweig 
stellt offenbar ein Gewichs dar, das wie die meisten Paramotypen infolge 
der in diesen Gegenden herrschenden Witterungsverhailtnisse einen ge- 
drungenen, sehr niedrigen Wuehs angenommen hat. Die Yerzweigung ist 
bei ihm noch kiirzer und reicher als bei C. obovata Ruiz & Pav. 

5. C. obovata Ruiz & E'av., Flor. Peruv. I (1798),. p. 28 t. 8f. a. 
- Col/urellia frutescens Pers., Syn. I (1805) p. 13. 

Peru: In collibus aridis Tarmae (Ruiz & PAVON - flor. 
Jul.-Sept.); loco speciali haud indicato (DOMBEY in Herb. Berol.); 
in der Grassteppe auf den Bergen zwischen der Hazienda Totorabamba 
und der Stadt Ayacucho, 3300--3400 m (A. WEBERBAUER n. 5482 
- blihend im Mai 1910). 

Das zur Verfilgung stehende reiche Material dieser Art zeigt, dais die 
Blatter teils ganzrandig, teils am Rande mit unregelmnaffigen Ziihnen ver- 
sehen sein kUnnen. Die Pflanze bildet nach WEBERBAUER 1 m hohe, nach 
Ruiz und PAVON 8 FuB hohe Biisehe, welehe eine sehr starke Veriistelung 
und Verzweigung aufweisen. Unter den kleinbliittrigen Arten steht sie in 
der Mitte zwischen C. subsessilis Schltr. und C. Weberbaueri Schltr. sowohl 
in der Form der Bliitter als auch in der Gr6Be der Bluten, doch ist die 
Behaarung der Blatter nicht so seidig als bei ersterer und mehr filzig als 
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bei letzterer. Die Behaarung an dem von DOMBEY gesammelten Material 
ist eine etwas dichtere und langere als an den WEBERBAUER'Schen, besonders 
an den jungen Zweigen und Bliittern, immerhin aber stimmen beide sonst 
spezifisch gut iiberein. Ein Original von Ruiz und PAVON lag mir leider 
nicht vor. 

6. C. Weberbaueri Schltr. n. sp. -- Frutex bimetralis, valde 
ramosus; ramis ramulisque erectQ-patentibus, dense foliatis, teretibus, 
primum brevissime lanuginosis; foliis oppositis, obovatis vel spathulato- 
obovatis, obtusis vel apiculatis, basin versus sensim in petiolum brevem 
angustatis, margine vulgo plus-minusve crenato-paucidentatis vel sub- 
dentatis, superne opacis, minute griseo-puberulis, subtus perbreviter 
lanuginosis, petiolo incluso 1-1,8 cm longis, supra medium 0,5-1,1 cm 
latis; CyInis in axillis foliorum superiorum terminalibusque vulgo 
unifloris, nune trifloris, pedunculo brevissime lanuginoso usque ad 
1,2 cm longo, bibracteato; floribus in genere inter majores, subsessi- 
libus, c. 2 cm diametieiitibus; calyce extus brevissime lanuginoso, 
lobis ovato-oblongis, obtusiusculis, subaequalibus, c. 4 mm 4ongis, 
tubo anguste turbinato, 3,5-3,75 mm longo; corolla subrotata, extus 
basin versus et in medio loborum minute et densiuscule puberula, 
intus glabra, tubo anulari c. 3,5 mm longa, lobis inaequalibus, ovali- 
suborbicularibus, valde obtusis, usque ad 8 mm longis, paulo obliquis; 
staminibus corollae supra basin affixis, glabris, filamento cylindraceo, 
anthera reniformi, filamento subaequilonga, medium loborum vix 
superante, apice excisa; stylo leviter curvo, cylindraceo, glabro, 
stigmatibus 2 reniformibus sessilibus coronato, calycis lobos paulo 
superante; ovario anguste turbinato, cum tubo calycis arctissime 
connato, apice late conico, glabro, caeterum generis. 

Peru: An Abhaingen der Cordillera blanca fiber Caraz, Departem. 
Ancachs, 3200-3400 m (A. WEBERBAUER n. 3241 - blihend im 
Juni 1903). Einheimischer Name ,z o ce tullu". 

Die Art ist erheblich kraftiger im Wuchs als C. obovata Ruiz & Pav. 
und besitzt unter den kleinblattrigen Arten die grbl3ten Bliiten; diese sind 
sogar im Durchmesser gr6ber als bei C. sericea E1. B. & Kth. Sie ist durch 
die oberseits nicht glinzenden, groieren Bliitter sowobl vor C. subsessilis Schltr. 
als auch vor C. obovata Ruiz & Pav. unterschieden, auBerdem ist die Be- 
haarung mehr zottig und das Ovarium mit der Kelchrbhre schmaler. 
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